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(5j) Bild Sucher fur Kameras mit Markierungen zur Kombination von Reihen-Bildern

Statt einer einzigen Aufnahme eines Weitwinkel-Berei-

ches mittels eines Weitwinkel-Objektivs oder einer sog.

Panorama-Kamera werden mehrere benachbarte Einzel-Bi!-

der aufgenommen mit kontinuierlichen Bild-Ubergangen
und nur geringen Uberlappungen, die aneinandergefugt
eine luckenlose Abbildung des ausgewahlten Weitwinkei-
Bereiches bzw. Motiv-Bereiches ergeben.
A!s Hilfsmittel hierzu dient ein Bild-Sucher mit speziellen

Markierungen. womit Merkmale im Sucher-Bild anvisiert

und wonach die AnschluB-Bilder exakt plaziert werden kon-
nen.
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Pat entanspru che:

1. Bild-Sucher fur Kameras zur Kombination uon Uei tuinkel-Reihen-

Bildern dadurch gekennzeichnet, daG im Blickfeld das Bild-Suchers

,

beispielsueise in der Bauart als Durchsicht-Sucher oder als

Spiegelreflex-Sucher, allein oder zusammen mit anderen Zeichen,

Markierungen angebracht sind zum Anvisieren von Bild-Funkten in

der Nahe oder im Bereich des Bild-Rahmens oder anderer 3ild-

Begrenzungen, uomit Anfang und/oder Ende von benachbarten Teil-

Bildern aus dem gesamten geuahlten Blick- beziehungsueisg i^otiu-

Bereich dsrart placiert uerden kbnnen, daB sich bei der Kombina-

tion die Bild-Ubergange luckenlos oder mit nur kleinen Uberlap-

pungen aneinanderfugen.

2. .Bild-Sucher nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daB die

Markierungen in einem Sucher angebracht sind, der zur nachtrag-

lichen Erganzung an Kameras befestigt uiird, die nur mit einem

konventionellen Sucher ohne Kombinations-Plarkierungen ausge-

stattet sind, uobei der erganzende Sucher fest oder abnehmbar,

beispielsueise aufgeschoben oder aufgesteckt, angebracht ist.

3. Bild-Sucher nach Anspruch 1 oder 2 dadurch gekennzeichnet, daB

die Narkierungen, beispielsueise als Striche, Punkte oder Pfeile,

innen, auflen oder beiderseits des Bild-Rahmens im Sucher ange-

bracht sind oder auf dem Bild-Rahmen selbst, uobei im Falls der

uber den Bild-Rahmen hinausragenden Warkiarungen die Visier-

Stellen der Markierungen, beispielsueise die Punkte, Strich-Enden

oder Pfeil-Spitzen, nahe an den Bild-Begrenzungen liegen sollen.

4. Bild-Sucher nach Anspruch 1, 2 oder 3 dadurch gekennzeichnet,

daB die Plarkierungen an mehreren Seiten des Bild-Rahmens ange-

bracht sind zur Anv/isierung bzu. Aufnahme von horizontalen oder

vertikalen Bild-Kombinationen.

5. Bild-Sucher nach einem oder mehreren der AnsprUche 2-4 dadurch

gekennzeichnet, daG der erganzend angebrachte Sucher mit einer

optischen Einrichtung, beispielsueise einer Linse, ausgestattet

ist zur V/ermeidung oder Verringerung eines Parallaxe-fehlers.
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Dipl.-Ing. Kurt Bojak ^ Anlage zur Patent-

5330 Bad Homburg Anmeldung vom 11... 5.85

Bild-Sucher fur Kameras

mit Markierungen zur Kombination von Reihen-Bildern,

Zur Aufnahme von Fotos in einem groGen Bilduinkel-Bereich uerden

vorzugsueise spezielle Uei tuinkel-Ob jektive veruendet, die Aufnah-

men in einem Bereich bis etua 140° moglich machen,

Es sind auQerdem nach verschiedenen Methoden sogenannte Panorama-

Kameras entuorfen und einige auf den Narkt gebracht warden-, mit

denen Aufnahmen in noch groGeren Bexeichen gemacht uerden konnen.

Sie haben jedoch, auch uegen des relativ hohen Preises, keinen

nennensyerten Absatz erreicht.

Auch die Ueituinkel-Ob jektive mit aufuendiger Optik uerden von Foto-

Amateuren nur in beschranktem Umfang veruendet.

Andererseits ergeben sich fur die groQe Masse der Kamera-Besitzer

verhaltnismaBig haufig Situationen, in denen das eingebaute Standard-

Objektiv den den geuunschten Bild-Bereich im Freien oder in Raumen

nicht erfassen kann.-

Es uird nachstehend eine Methode beschrieben zur Aufnahme bzu. Her-

stellung von Fotos mit Normalberei chs-Ob jektiven, die aneinander-

gereiht ein luckenlqses Ueituinkel-Bild, beispielsueise als Panorama-

Bild, ergeben mit nur geringen Uerzerrungen oder Linien-Knicks an

den Bild-Ubergangen. Es konnen nach dieser Methode mit geringern Auf-

uand Ueituinkfel-Ansichten hergestellt uerden ueit uber 140° hinaus

und sogar Rundum-8ilder von 360°.

Das uesentliche Hilfsmittel hierzu ist ein Bild-Sucher, der mit neu-

artigen Markierungen ausgestattet ist zur genauen Piacierung von

Einzel-Fotos verteilt uber den gesamten geuahlten Ueitui nkel-Berei ch

derart, da6 sich aus einer anein andergereihten Kombination ein Ueit-

uinkel-Bildstreif en ergibt.

Bei groflen Uinkel-BerBichen ist das Kombinierte Reihen-Bild trotz

kleiner Knicks an den Bild-Ubergangen fur einen im Blickfeld den

Kopf oder den Kbrper drehenden Betrachter naturgetreuer als ein mit
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einem Uei tuinkel-Ob jek tiv aufgenommenes Bild mit den dabei uni/er-

meidlichen l/erzerrungen in den Rand-Zonen.

Die ublichen Bild-Sucher, die auf Kameras aufgesteckt oder in die

Kameras eingebaut sind, zeigen, uie in Fig. 1a dargestellt, bei

der Durchsicht im Blickf eld* des Suchers S vor allem einen Rahman R,

der das aufzunehmende Bild begrenzt.

Planche Sucher sind ueitergehend auch als sog # Kontrollzentrum aus-

gebildet. Es konnen dann am Rande des Bild-Bereiches oder am Rahmen

noch andere Hinueise abgelesen uerden, uie z.B. die eingestellte

VerschluGzeit, der Belichtungsbereich , der Batterie-Zust and und

anderes, Hinueise oder Hilfsmittel fur eine luckenlose Aneinander-

reihung bzu. Kombination yon Einzel-Fotos sind bisher nicht vor-

handen.

Die hier beschriebene Methode zur Herstellung von Ueituinkel-Bildern

erfordert im ersten Schritfc die Aufnahme von Einzel-Fotos, die

danach nebeneinander oder uberein ander zusammengefugt das gesamte

Ueituinkel-Blickfeld bzu. Uei tuinkel-Moti v . dar stellen.

Dies muG erfolgen ohne Bild-Lucken und mit moglichst geringen Bild-

Knicken oder l/erzerrungen an den Ubergangsstellen von Foto zu Foto,

Zu diesem Zueck ist der Sucher S mit Kombinations-Markierungen

1 und 2 am Bild-Rahmen R ausgestattet, uie als Beispiel Fig. 1b

zeigt, die zur Fixierung von ausgeuahlten Merkmalen im Suchbild

bzu # leicht im Gedachtnis zu behaltsnden Fix-Punktan dienen.

Der bisher ubliche BiltJ-Rahmen oder dessen Ecken sind fur eine

exakte Fixierung unzulanglich.

Bei einer Aufnahme von Reihen-Bildern, die aneinahdergefugt ein

Ueituinkel-Bild ergeben sollen, uird zueckmaGigerueise, uie in

Fig. 2 dargestellt, zunachst ein Einzel- bzu. Teil-Bild B1 mit der

Bild-Breite b am linken Arifang des ausgeuahlten Blick- oder Bild-

Bereiches c* aufgenommen.

Das nachste Foto B2 schlieSt sich rechts an mit einer kleinen Bild-

Uberlappung u am rechten Ende des vorangegangenen Fotos B1.

Es folgen dann in gleicher Ueise die ueiteren Einzel-Fotos B3 und

B4 bis der gesamte Uei tuinkel-Bereich of uberdeckt ist.

(Zur besseren Darstellung sind die Bilder 81 - B4 in die Bereicbs-

ebene oC hereingekl appt und der Uinkel M ist klein gezeichnet.)
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Damit die Bild-Uberlappungen klein bleiben, sind die Markierungen

,

uie beispielsueise 1 und 2 in Fig. lb, nahe am Bild-Rahmen ange-

crdnst. Insbesondere uird durch die Markierungen auch sichergestell t

,

dai3 die zu kombinierenden Fotos in der horizontalen und vertikalen

Lege axakt zueinander passed.

In Fig. 3 ist das Aufnahme-Verf ahren bei Veruendung der im Sucher

angebrachten Kombinations-Markierungen dargestellt. Als Beispiel

dient die Ansicht ainer Landschaft mit Gebauden, Baumen und Bergen

im Hintergrund. Aus dem Standpunkt des Betrachters kdnnte das

gesamte Bild bzu. Flotiv im Bereich of mit dem in der Kamera einge-

bauten Objektiv nicht erfaQt uerden. Es uird daher zunachst ein

Bild 31 am linken Rand des Panoramas aufgenommen. Oabei uird darauf

geachtet, daG die rachte Kombinations-N arkierung 2 r auf einen signi-

fikanten Bild-Punkt placiert uird, den man sich gut merken kann,

im Beispiel des FuG des Baumstammes. Danach uird die Kamera zur Auf-

nahme des Fotos B2 etuas nach rechts geschuenkt und das 2. Bild

uird im Suchar derart fixiert, da6 die linke Narkierung 1 * auf den

vorher mit 2' anvisierten Bild-Punkt, also dsn FuS des Baumstammes,

gelegt uird* Dadurch ist bei sonst unverandert gerader Haltung der

Kamera die horizontale und vertikale Kombin ations-Lage fixiert.

AuGerdem uird ermittelt, uo nun die rechte Narkierung 2* placiert

ist. Es ergibt sich eine Stelle unter dem 2; Fenster eines Anbaus,

die nun zu merken ist. Nach Aufnahme des 2. Fotos uird ueiter nach

rechts geschuenkt und es uird nun die linke Markisrung 1 * des

3. 3ildes auf den Merk-Punkt uoter dem 2. Fenster gelegt.

Mit dem 3.Foto uare gem. Beispiel eine P anorama-Kombinatian aus

drei Reihenbildern beendet.

(Die Bild-Uberlappungen uurden in Fig. 3
• rel ativ vergroGert darge-

stellt. Die in den Fotos vorhandenen Uberl appungen kdnnten nach

Zusammen- bzu. Ubereinanderfugen und, beispielsueise, Aufkleben der

Fotos mit einem Fein-Messer her ausgeschnitten uerden, so daG nur

dicht nebeneinander liegende und im Motiv kontinuierlich zusammen-

hangende Bilder verbleiben.

)

Es kdnnten nach dieser Nethode in horizontaler Schuenk-Beuegung

mit der Kamera auch noch mehr Reihen-Bilder und damit groGare

Uinkel-Bereiche bis zu einem Rundum-Bild von 360° hergestellt

uerden.

Die Reihen-Bilder kdnnten auch schrag nach oben oder.unten souie

v/artikal ubereinander oder untarainandar aufgenommen uerden, uenn
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uenn. das aufzunehmends Objekt as arforderlich macht. Zu diesem.

Zuecke konnte der Sucher auch noch Markierungen an den vertikalen
Bild-Begrenzungen und an der oberen Bild-6egrenzung erhaltsn.

Die Fig, 4 zeigt ein Baispiel von Markierungen am Bild-Rahmen R

fur Kombinationen von Bildern ubereinander, uobei im 2. Bild die
Markierungen 1 mit 3 und 2 mit 4 zur Oeckung gebracht uerden,und
fur Kombinationen rechts seitlich nach oben oder unten versetzt,
uobei die Markierungen 1 mit 5 oder 3 mit 5 zur Oeckung gebracht
u.erden.

Damit die Bild-Uberlappungen und damit die Bild-Verluste so klein
als moglich gehalten uerden, sallten die Markierungen bzu. deren

Visier-Punkte oder Visier-Spitzen so nahe uie mdglich am Bild-
Rahmen liegen. AuBerdem sallten sie mit kleinen Strichen, Punkten
oder Spitzen ausgefuhrt sein, urn das Such-Bild moglichst uenig zu
storen.

Die Fig, 5 zeigt eine Anordnung mit schrag in den £cken des Bild-
Rahmens angeordneten Flarkierungen 1—4 und PTarkierungen 5 und 6

fur schrag versetzte Fotos, uobei die Plarkierungen nur als dunne
Striche ausgebildet sind. Dabei dienen die End-Punkte der Plarkie-

rungen im Sucher-Bild als Fixierungs-Punkte.

Zur Minimierung von Bild-Uberlappungen konnten die Plarkierungen,

zum Beispisl als dunklQ Punkte 1 und 2, auch im Bild-Rahmen R, der

beispielsueise ueiB oder- leuchtend ausgefuhrt ist, angeardnet sein,

uie Fig. 6 zeigt.

Ueitere Ausfuhrungsbeispiele zeigt Fig. 7. Die Plarkierungen konnten
als Strich, uie am Beispiel 1 gezeigt, uber den Bild-Rahmen R nach
auQen verlangert sein* urn eventuell Plerk-Punkte auBerhalb des Bild-
Rahmens zu fixieren, oder, uie am Beispiel 2 gezeigt, nur nach
auGen fuhren. Bei Markierung 1 hatta man 2 Fix-Punkte an den Strich-
Enden zur Ausuahl verfugbar. Bei einer Ausfuhrung gem. Markierung 2

uare das Bild-Feld nicht gestort.

Die Kombinations-Markierungen warden uie die bisher ublichan Rahmen-
Linien, Skalen etc. auf einer Swcher-Scheibe angebracht. Sie konnten
auch, insbesondere bei nachtraglicher Ausriistung eines Suchers auf

einer Zusatz-Scheibe angebracht sein.

"copy
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Statt Glas-Atzungen, Farb- Auftragungen etc. konnten die Markierun-

gen auch als dunne Faden, Metall-Folien etc. aufgelegt uerden.

Aus optischen Grunden ideal
;
ist es, uenn die Kombinations-Markie-

rungen auf der gleichen Scheibe in derselben Ebene mit dem Bild-

Rahmen R im Sucher S angebracht sind. Dies ist bei der Herstellung

vcn neuen Kameras leicht zu realisieren.

Uenn aber Kameras nachtraglich mit einer Erganzung zum vorhandenen

Sucher ausgestattet uerden sollen, ist es kaum mbglich, die Kombi-

nations-Markierungen in dieselbe Ebene mit dem Bild-Rahmen im

Sucher zu bringen. Dies gilt also z.B. fur aufsteckbare Plarkierungs

Trager.

Urn Parallaxe-Fehler bei der Fixierung der Bild-Punkte moglichst

klain zu haiten, muG die Scheibe, die die Markierungen tragt, mog-

lichst nahe an die bereits eingebaute Sucher-Scheibe mit dem Bild-

Rahmen herangebracht uerden. Unter Umstanden kbnnte eine einfache

Zusatz-Optik, z.B. eine Linse uor Oder hinter der Markierungs-

Scheibe, den P arall axe-Ef fekt ueitgehend eliminieren.

Die Fig. 8a zeigt in Draufsicht und die Fig. 8b in einer Seiten-

ansicht am Beispiel einer Pocket-K amera einen nachtraglich aufge-

schobenen Flarkierungs-Trager bzu. -Sucher fl.

An- der K amera K ist die Lage des konventionellen Bild-Suchers S

angedeutet, uobei der Pfeil die Durchblick-Richtung angibt.

Der Betrachter sieht also bei Ourchsicht die ublichen Sucher-

Zeichen, uia z.B. den Bild-Rahmen, und die optisch uberlagerten

Kombinations-Markierungen aus dem Markierungs-Trager M.
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